Informationen für unsere Mitglieder

Friedrichstraße 169/170
D-10117 Berlin

Geschlossenheit: 98,7% für Streik!
Entschlossenheit: Jetzt ist Aktionszeit!

Telefon 030.40 81-54 00
Telefax 030.40 81-43 99
tarifunion@dbb.de
www.tarifunion.dbb.de

Solidarität: Jeder Fahrer ist betroffen!
7. September 2010

Gerechte Arbeitszeit
98,7 Prozent der Kolleginnen und Kollegen unserer Fachgewerkschaft GDL haben sich für Streikmaßnahmen ausgesprochen! Ein
eindrucksvoller Beleg gewerkschaftlicher Entschlossenheit! Aber
auch ein Beleg dafür, dass die Forderungen nach einer gerechten
Arbeitszeit den Fahrerinnen und Fahrern unter den Nägeln brennen.
Weil…
Weil das bisher vom KAV gemachte Angebot das Arbeitszeitthema
komplett ausblendet, ist es für uns nicht akzeptabel.
Weil die Fahrerinnen und Fahrer bei diesem Angebot in vielen Fällen noch immer pro Schicht 90 Minuten ohne jeglichen Ausgleich
„draufzahlen“ müssten. Deshalb haben wir beschlossen, den
Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen.
Und weil nach dem Scheitern der Gespräche am 20. August 2010
die Arbeitgeber es ablehnten, sich auf unsere Forderungen einzulassen. Aus diesem Grund haben die Kolleginnen und Kollegen
ihrem Unmut mit diesem eindrucksvollen Ergebnis Luft gemacht.
Die Streikbereitschaft ist riesengroß!
Für alle!
Das Ergebnis, für das wir jetzt kämpfen, soll selbstverständlich für
alle Fahrerinnen und Fahrer gelten. Alle sind betroffen, ob Gewerkschaftsmitglied oder nicht, ob GDL oder ver.di. Stehen wir solidarisch zusammen, wird es noch leichter möglich sein, der ungerechten Praxis des „Zeitklaus“ ein Ende zu bereiten!
Aktuellste Infos stellen wir ins Netz oder informieren per Mail.
Ulrich Hohndorf
Leiter Geschäftsbereich Tarif
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder,

dbb tarifunion und GDL helfen!
Als Gewerkschaftsmitglied der GDL unter dem Dach der dbb tarifunion sind Sie sicher, immer mindestens nach Tarifvertrag bezahlt zu werden. Die 38 Mitgliedsgewerkschaften der dbb tarifunion mit ihren über 360.000 Mitgliedern bieten ständige Kontakte
ohne bürokratische Umwege. Als Gewerkschaftsmitglied unter dem
Dach der dbb tarifunion genießen Sie kostenlosen Rechtsschutz
für alles was im Zusammenhang mit der derzeitigen oder früheren
beruflichen oder gewerkschaftlichen Tätigkeit steht.

Deshalb: Es lohnt sich GDL-Mitglied zu sein!!
Weitere Informationen: www.gdl.de
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Nähe zu den Mitgliedern ist die Stärke der dbb tarifunion. Wir informieren schnell und vor Ort über www.tarifunion.dbb.de, durch
das Flugblatt dbb aktuell oder durch das Magazin tacheles.
Grundsatzwerke und Kommentierungen erscheinen in der Reihe
tarifunion schriften.

